
 

Bewerbung an: 
Landvolk Diepholz e.V. 
Geschäftsführer Dr. Jochen Thiering 
Galtener Straße 18, 27232 Sulingen 
bewerbung@landvolk-diepholz.de 
www.landvolk-diepholz.de 

Wir machen mehr aus Dir! 

Als Tochterunternehmen des Landvolk Diepholz e.V. übernehmen wir die kaufmännische und technische 
Betriebsführung sowie die Projektierung von Windenergieanlagen. Wir stehen für die Erzeugung und den 
Ausbau der Windenergie vor Ort unter Beteiligung der Bürger aus der Region. Im Rahmen einer geregelten 
Nachfolge suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Technischen Betriebsführer (m/w/d) für unseren 
Standort in Sulingen, der sich auch in die Neuplanung von Windparks einbringt. 

Derzeit sind wir im Windbereich ein dynamisches Team mit fünf Kolleg*innen, das gemeinsam die 
Energiewende voranbringen möchte. Lass Dich überraschen und Dir zeigen, wie spannend unser Arbeitstag 
und wie bereichernd die Arbeit in unserem Team ist! 

Für uns ist ein wesentlicher Aspekt ganz entscheidend: Wir lieben, was wir tun! Und zwar in jeglicher Hinsicht - 
in der engen und respektvollen Zusammenarbeit im Team, in der regelmäßigen Abstimmung und der 
Begegnung auf Augenhöhe mit unseren Partnern*innen und in der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
unseren Kommanditisten.  

Insgesamt arbeiten in der Landvolk-Geschäftsstelle in Sulingen mehr als 60 Personen – gemeinsam stark ist 
unser Motto. 

 

Starte als technischer Betriebsführer (m/w/d) mit uns durch! 
 

So sieht Dein Arbeitstag bei uns aus: 
Alltag gibt es bei uns nicht! 

• Koordination von Wartung, Reparaturen und entsprechende Kostenkontrolle 
• Beauftragung und Koordination von Gutachtern, Abstimmung und Zusammenarbeit mit zuständigen 

Personen vor Ort 
• Fernüberwachung der Windkraftanlagen per Software, auch im Rahmen eines Bereitschaftsdienstes 

am Wochenende und an Feiertagen 
• Führen der elektronischen Anlagenlogbücher 
• Kontakt zu Direktvermarktern und Netzbetreibern sowie Kontrolle der Abrechnungen 
• Betreuung und Abrechnung der Versicherungen und der Versicherungsfälle 
• Vorbereitung von und Teilnahme an Beirats-, Gesellschafter- und Flächeneigentümerversammlungen 
• Enge Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Betriebsführung der Windparks 
• Fallweise Besuch der Windkraftanlagen vor Ort  
• Management der relevanten Verträge 
• Administration der Windpark-Webseiten 
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Im Rahmen der Windparkneuplanungen sind Deine Aufgaben unter anderem: 

• Kontakt zu Behörden, Flächeneigentümern und Anlagenherstellern 
• Bearbeitung der technischen Belange bei Neu- und Repoweringplanungen 
• Einholen und Verhandeln von Angeboten 

Das solltest Du mitbringen: 

• Kompetenz - ein abgeschlossenes Studium im technischen Bereich 
• alternativ eine technische Berufsausbildung mit entsprechender Weiterbildung und im Idealfall 

mehrjähriger Erfahrung in der Windenergiebranche 
• Die Kenntnis der gängigen Office-Anwendungen 
• Freude – im Team gemeinsame Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu meistern, erfüllt Dich 

mit Stolz und Freude 

Damit begeistern wir Dich: 

• Nähe – Du wirst vom ersten Tag an durch eine intensive Einarbeitung "on the job" auf Deine 
Aufgaben vorbereitet. In regelmäßigen Feedbackgesprächen wirst Du begleitet und dort wo es noch 
"klemmt" erhältst Du intensive Unterstützung im Team 

• Wertschätzung - Wir pflegen eine ehrliche & respektvolle Unternehmenskultur mit offenen Türen für 
jeden Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter*innen sind mit ihren individuellen Persönlichkeiten unser 
höchstes Gut und sollen sich bei uns sicher und wohl fühlen 

• Verständnis - Um eine bestmögliche Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu ermöglichen, bieten 
wir Dir u.a. flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice. Egal, in welcher Lebensphase 
Du bist, wir werden zusammen immer eine unterstützende Lösung finden 

• Interesse - Uns liegt die berufliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter*innen sehr am 
Herzen. Daher bieten wir Dir umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten für Deine individuelle 
fachliche und persönliche Kompetenz an 

• Sympathie - natürlich sind wir alle sympathisch ;-) 

Darüber hinaus bieten wir: 

• Zuschüsse in verschiedenen Bereichen  
• Moderne Arbeitsplätze 
• Regelmäßige Team-Events 
• Weitere Infos: https://landvolk-diepholz.de/index.php/mitarbeiter/das-landvolk-als-arbeitgeber 

 

Bei inhaltlichen Fragen zur Stelle: 
Geschäftsführerin Beate Zimdars, 04271 945 110 
zimdars@landvolk-wind.de 
www.landvolk-wind.de 
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